
T I P P S  U N D  T R I C K S

Wie kontrolliert man, ob ein Port im Netzwerk bzw. an einem Rech-
ner offen ist oder nicht? Der Hintergrund ist, dass es oft ungeklärte 
Verbindungsprobleme vom ArcGIS Klienten (meist Windows 7 oder 
XP) zum License Server gibt („… is not a valid License server…“).
Nachdem andere Ursachen ausgeschlossen werden können, z. B., 
ob der License Manager überhaupt läuft oder die falsche Version in-
stalliert ist und die Variable FLEXLM_TIMEOUT höher gesetzt wur-
de, bleibt eine Überprüfung der Verbindung der beiden Rechner.

Im Wege stehen möglicherweise Virenscanner (evtl. mehrere), 
Firewalls, die doch nicht ausgeschaltet oder falsch konfi guriert 
sind, oder andere Netzwerkprobleme. Im Folgenden werden meh-
rere mögliche Analyseschritte vorgestellt, um vermutete Netzwerk-
probleme aufzuspüren.

Zuerst muss man wissen, um welche Ports es sich handelt. Der 
 License Manager nutzt zwei Ports: 27000 (lmgrd.exe mit  ArcGIS 10) 
und einen variablen Port (ARCGIS.exe), der bei gestartetem  License 
Manager aus dem License Manager Logfi le entnommen werden 
kann.

Auszug aus dem License Manager Logfi le C:\Program Files (x86)\
ArcGIS\License10.0\bin\lmgrd9.log:
*****************
…
6:19:52 (lmgrd) License fi le(s): C:\Program Files (x86)\ArcGIS\
License10.0\bin\service.txt
 6:19:52 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
 6:19:52 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 
 6:19:53 (lmgrd) Started ARCGIS (pid 1660)
  6:19:58 (ARCGIS) FLEXnet Licensing version v11.9.0.0 build 87342 
i86_n3

 6:20:20 (ARCGIS) Server started on <rechner> for: ACT  
 6:20:20 (ARCGIS) ARC/INFO ArcStorm   ArcStormEnable
 6:20:20 (ARCGIS) Editor Grid  Interop 
 6:20:20 (ARCGIS) Plotting TIFFLZW  TIN  
 6:20:20 (ARCGIS) EXTERNAL FILTERS are OFF
 6:20:20 (lmgrd) ARCGIS using TCP-port 49183
…
*****************
In diesem Beispiel nutzt also der „lmgrd“ den Port 27000 und der 
„ARCGIS“ Daemon den Port 49183.

Eine Abfrage dieser Ports am License Manager ist auch über das 
Kommando „netstat“ möglich. Für die Option „-b“ sind Adminis-
tratorenrechte erforderlich. Damit werden auch die ausführenden 
Programme gelistet, z. B. „lmgrd.exe“:
****************
> netstat –ab –p tcp        
Proto  Lokale Adresse Remoteadresse Status
 TCP      0.0.0.0:27000 <rechner> ABHÖREN
 [lmgrd.exe]
 …
 TCP      0.0.0.0:49183           <rechner>               ABHÖREN
 [ARCGIS.exe]
 …
***************

Nachdem die TCP/IP-Ports bekannt sind, kann eine Prüfung der 
„Durchlässigkeit“ des Netzwerks für diese durchgeführt werden. 
Die folgende Liste ist nur eine Auswahl, die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt, jedoch in der Praxis eine gute Ersteinschät-
zung für die weitere Analyse geben kann.

1. Ping
 DOS/Unix > ping <rechnername>

  Ping funktioniert meistens, ist aber nicht aussagekräftig genug. 
Es sagt nur, dass der Rechner (z. B. der Lizenzserver) eingeschal-
tet und im Netz ist, was ja für die weiteren Tests Voraussetzung 
ist. Ob ein Datenaustausch über TCP/IP möglich ist, muss ergän-
zend geprüft werden.

2. Tracert
 DOS > tracert <rechnername bzw. IP-Adresse>
 Unix %  traceroute <rechnername bzw. IP-Adresse>

  Es werden hierbei alle Netzwerk-Verbindungsknoten (IP-Router) 
zwischen dem eigenen Rechner und dem gesuchten gelistet. Das 
ist ein Alternative zu Ping, die zusätzlich den Netzwerkpfad an-
gibt. Sie sagt, ähnlich wie Ping, aus, ob der Rechner überhaupt 
im Netzwerk gefunden werden kann.

3. Telnet
 Telnet führt einen Datenaustausch über TCP durch.

 In der DOS-Box:
 DOS/Unix > telnet <rechnername bzw. IP_Adresse>  <port>

  Das hat funktioniert, wenn man einen blinkenden Cursor im an-
sonsten leeren Fenster bekommt. Funktioniert es nicht, bekommt 
man stattdessen eine Fehlermeldung: 

  „Could not open connection to the host, on port 27000: Connect 
failed“ 

 Anleitung von Microsoft zu Telnet: 
 http://support.microsoft.com/kb/187628

 Hintergründe dazu: 
 http://www.x-over.com/netzwerk-erforschen.htm

  Man testet hier im Grunde, ob man mit einem bestimmten Rech-
ner über TCP/IP und eine bestimmte Portnummer Daten aus-
tauschen kann. Sind beide Ports, die der Lizenzmanager nutzt, 
hiermit ansprechbar, so sollte das Netzwerk für die Nutzung der 
Lizenzen von einem ArcGIS Klienten aus besser funktionieren.

 
  Unter Windows 7 muss der Telnet Client aber erst aktiviert wer-

den: http://support.microsoft.com/kb/978779/de ++
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